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 Nah am Original
Nach 120 Jahren mussten die gekalkten Glasdächer 
des Landesmuseums Hannover ersetzt werden.  
Die neue Dachbekleidung aus weißem Aluminium ist 
vom Original kaum zu unterscheiden.
Text: Alexandra Bendel-Döll | Fotos: Prefa /Croce & WIR

Nach fast 120 Jahren wur-
den die Glasdächer des Landesmuseums in 
Hannover durch einen im Sinne des Denk-
malschutzes geplanten Um- und Neubau 
an die zukünftigen Klimaverhältnisse an-
gepasst. Auf zwei Etappen und in einer 
Bauzeit von zwei Jahren wurden die origi-
nalen, einfach verglasten und weiß gekalk-
ten Giebeldächer oberhalb der Schauräume 
des Museums durch wärmegedämmte Alu-
miniumdächer ersetzt. Die Vorgabe, dass 

der ursprüngliche Charakter des Gebäudes 
nicht verändert werden durfte, konnte nur 
durch eine sensible Planung, eine platzspa-
rende Konstruktion sowie leichte, weiße 
Aluminiumdächer erfüllt werden.

Neues Dachkonzept
In den Schauräumen im zweiten Stock des 
im Stil der Neorenaissance errichteten Mu-
seumsgebäudes werden seit der Eröffnung 
im Jahr 1902 wertvolle Gemälde aus den 

Sammlungen gezeigt. Für eine natürliche 
Beleuchtung sorgten die von Architekt 
Hubert Stier errichteten Glasdächer, die 
regelmäßig gekalkt wurden, um die Expo-
nate vor direkter Sonneneinstrahlung und 
hohen Temperaturen zu schützen. Die kli-
matischen Veränderungen der letzten Jahr-
zehnte wirkten sich aber auch auf die ther-
mischen Verhältnisse in den Schauräumen 
aus. Trotz aller Bemühungen war es daher 
in den vergangenen Jahren kaum mehr 



1110 dachbau magazin 1-2 | 2022dachbau magazin 1-2 | 2022

  // www.dachbaumagazin.deTHEMA DES MONATS

 ▴ Die alte Bedachung mit den gekalkten Glaselementen vor der Sanierung

 ▴ Vorbereitung eines sogenannten Bündnerfalzes auf der Segmentkantbank

 ▴ Die weißen Schare wurden vor Ort mit einer Falzmaschine hergestellt

 ▴ Die fertigen Aluminiumschare wurden auf einem Wirrgelege verlegt  ▴ Die Schare wurden in Doppelstehfalztechnik verlegt. Die Haften verschraubten die Handwerker in Befestigungsschienen, die in die Dämmung integriert sind

 ▴ Dachabschluss im Detail: Fachgerechte Ausbildung des unbelüfteten Firsts mit Leiste

möglich, die Temperaturen auf einem auch 
für die Besucher erträglichen Niveau zu hal-
ten. Unter der Leitung von Architektin Sara 
Obornik vom Staatlichen Baumanagement 
Hannover wurde deshalb in enger Zusam-
menarbeit mit den Experten vom Nieder-
sächsischen Landesamt für Denkmalpflege 
ein Konzept für die Dachsanierung ausge-
arbeitet. Es war schnell klar, dass die alten 
Glasdächer durch undurchsichtige und vor 
allem gedämmte Dächer ersetzt werden 
müssen. Das Denkmalamt gab jedoch vor, 
dass sich durch den Eingriff weder der op-
tische Eindruck der weißen historischen 
Dächer noch die Silhouette des Gebäudes 
verändern durfte.

Zurück zum Original
Da der vordere Teil des Gebäudes im Zwei-
ten Weltkrieg durch mehrere Brände stark 
beschädigt worden war und später wieder-

aufgebaut werden musste, unterschied sich 
dieser konstruktiv deutlich von den un-
beschädigten Gebäudeteilen. Im Zuge der 
Arbeiten am Dach sollten auf Wunsch der 
Museumsleitung alle Lichtdecken auf die 
ursprünglichen Höhen gebracht werden, 
damit die Symmetrie und die Proportio-
nen aller Räume im Obergeschoss wieder 
dem Original entsprechen. Dies musste bei 
der statischen Planung berücksichtigt wer-
den und führte außerdem zu erheblichen 
bauseitigen Eingriffen. 

Zusätzlich wurde gefordert, dass sämtli-
che Tragwerke aller historischen Dachfens-
ter erhalten und bei Bedarf durch zusätz-
liche Stahlbauteile ergänzt werden sollen. 
Damit der Museumsbetrieb in den Ober-
lichtsälen während der Umbauarbeiten zu-
mindest teilweise möglich bleiben konnte, 
sollte der Umbau in zwei Bauabschnitten 
durchgeführt werden.

Komplexe Planung
Für die Detailplanung, Baustellenkoordi-
nation und die Bauaufsicht holte man den 
Architekten Oliver Arndt von der PK+ Pape 
Kost Arndt Architektur GbR ins Boot. Die 
Planung erwies sich als komplex, aber im-
merhin konnten vorhandene und relativ ge-
naue Detailpläne von Sanierungsarbeiten in 
den 1980er-Jahren teilweise als Grundlage 
für den Umbau der Dachkonstruktion ge-
nutzt werden.

Auf der Suche nach dem geeigneten Ma-
terial für die neue weiße Dachhaut stieß 
man auf zwei mögliche Produkte. Um die 
Lösungen beider Lieferanten unmittelbar 
vergleichen zu können, wurden über den 
bestehenden Glasdächern des Südflügels 
Musterflächen installiert. Bei der Besichti-
gung durch eine Kommission fiel die Ent-
scheidung eindeutig auf das Aluminium-
blech von Prefa: Das weiße Dach war von 

der Ferne betrachtet nicht vom Bestand zu 
unterscheiden. Grund dafür war einerseits, 
dass die Standardfarbe Prefaweiß zufällig 
exakt jener der Kalkfarbe entspricht und 
die Handwerker zudem die Scharenbreite 
an die Struktur der Glasdächer anpassen 
konnten. Entscheidend für den Zuschlag 
war aber auch die Materialdicke von nur 
0,7 mm, das geringe Gewicht und die Tat-
sache, dass die vielen Details und Mauer-
anschlüsse mit dem Material handwerklich 
einwandfrei ausgeführt werden konnten.

Aufwendige Montagearbeiten
Der Auf- und Abbau der Gerüste sowie der 
wasserdichten Gerüstdächer waren für das 
beauftragte Spezialunternehmen eine gro-
ße Herausforderung. In den darunterlie-
genden Schauräumen wurden deckenho-
he Plattformen errichtet, um anschließend 
die notwendigen Stahlträger durch kleine 
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STECKBRIEF

Objekt /Standort: 
Landesmuseum Hannover  
D-30169 Hannover

Planung:
Staatliches Baumanagement Hannover  
D-30161 Hannover

Ausführungsplanung und Bauleitung:
PK+ Pape Kost Arndt Architektur GbR  
D-30169 Hannover

Dachdecker- und Klempnerarbeiten:
Hermann Dachbau GmbH
D-37620 Dohnsen  
www.hermann-dachbau.de

HW Hannover Dachbau GmbH
D-30916 Isernhagen  
www.hannover-dachbau.de

Produkt:
Prefalz-Aluminiumblech als Bandware  
in den Oberflächen P.10 Prefaweiß und Patinagrau

Hersteller:
Prefa GmbH Alu-Dächer und -Fassaden
D-98634 Wasungen  
www.prefa.de

 ▴ Das neue weiße Dach ist nicht vom Original zu unterscheiden: Das Weiß entspricht exakt der Kalkfarbe und die Scharbreite der Struktur der Glasdächer

zu überragen – und blieben somit letztlich 
unter den strengen Vorgaben der Denkmal-
schützer.

2700 m² neue Alubekleidung
Die Demontage und der Neubau der ge-
samten Dachlandschaft wurde durch die 
Firmen Hermann Dachbau  GmbH und 
HW Hannover Dachbau GmbH unter der 
Leitung des Vorarbeiters Sven Speder ver-
richtet. Auf dem Dach waren pro Tag im 
Schnitt fünf Handwerker tätig.

Das Aluminium-Bandmaterial wurde in 
Rollen direkt auf die Baustelle geliefert. Mit 
einer Falzmaschine haben die Handwerker 
die Schare vor Ort nach Bedarf produziert 
und verlegt. Für die Dachflächen, die sich 
insgesamt über 2700 m² erstrecken, wurden 
mehr als sechs Tonnen mehrheitlich weiß 
beschichtetes Aluminium verarbeitet. Das 
Handwerkerteam der beiden Dachdecker-
betriebe hat neben dem Bau der Alumini-
umdächer auch die Giebelflächen und den 
Sockel des Pyramidendachs mit Schiefer-
platten gedeckt, die Entwässerungsanlage 
erneuert und Dachrinnenheizungen in-
stalliert.

konnte, wurden Zeltkonstruktionen errich-
tet, die Wind und Wetter abhielten. Für die 
nach der Demontage der alten Gläser frei 
stehenden historischen Stahlkonstruktio-
nen wurden als objektbezogener Sonder-
aufbau eine Tragschale aus Trapezprofilen 
sowie eine Dampfsperrbahn auf Bitumen-
basis mit einer Trägereinlage aus Alumini-
umband und Glasvlies gewählt.

Für die Dämmung des neuen Dachs sor-
gen 120 mm dicke, nichtbrennbare Stein-
wolle-Dämmplatten mit hochverdichteter 
Oberfläche. Mit einer Schneidemaschine 
wurden entsprechend dem Verlegeplan ho-
rizontale, etwa 30 mm tiefe Nuten in die 
Dämmplatten geschnitten. Diese dienen 
zur Aufnahme der Befestigungsschienen, 
welche durch die Dämmschicht im Tra-
pezblech verankert wurden und die Mon-
tagepunkte für die Winkelstehfalzhafter 
ergaben. Diese Methode wurde vom Prefa-
Objektberater Carsten Cech vorgeschlagen 
und vor Beginn der Dacharbeiten bis ins 
kleinste Detail geplant. So schafften es die 
Baubeteiligten, die ursprüngliche Firsthö-
he der historischen Dachkonstruktion trotz 
der neuen Wärmedämmung um nur 7 cm 

Neues altes Raumklima
Durch die umfangreichen Umbauten am Dach wurde das Raumkli-
ma in den Schauräumen wieder kontrollierbar. Die Zeiten, in denen 
die Exponate, Besucher und Mitarbeiter des Museums durch die 
Einscheibenverglasung unter Raumtemperaturen von über 30 °C 
litten, sind nun überstanden. Die neuen, gedämmten Aluminium-
dächer tragen dazu bei, dass die konservatorischen Aufgaben des 
Museums in Zukunft sicher erfüllt werden können.

Um den ehemaligen Lichtcharakter der gekalkten Glasdächer zu 
simulieren und damit den originalen Raumeindruck aus der Er-
bauungszeit des Denkmals zu erhalten, hat der Architekt Oliver 
Arndt gemeinsam mit einem Lichtpartner ein System mit diffusen  
Rasterebenen, die ohne elektronische Steuerung funktionieren, ent-
wickelt. Bewegt man sich heute durch die Ausstellungsräume im 
Dachgeschoss des Landesmuseums Hannover, hat man das Gefühl, 
als befänden sich oberhalb der Leuchtebene nach wie vor die his-
torischen Glasdächer.

Wiedereröffnung mit Sonderausstellung
Mit den neuen Dächern beginnt für das Landesmuseum Hannover 
ein neuer Zeitabschnitt. Die Qualität der Schauräume wurde ins-
gesamt aufgewertet und die Museumsbesucher erwarten nach der 
Wiedereröffnung nicht nur ein besonderes Raumklima, sondern 
auch beeindruckende Sonderausstellungen mit Exponaten aus den 
umfangreichen Sammlungen des Hauses. Dahinter steht ein hoch-
karätiges und agiles Team unter der Führung von Katja Lembke, 
die das Haus in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich in vier 
Museumswelten gegliedert hat. ■

 ▴ Wie das Glasdach: Die weißen Schare liegen 
etwas höher als die silbergrauen Schare

Dachöffnungen einbringen und unter der 
historischen Dachkonstruktion einbauen 
zu können. Damit jeglicher Wassereintritt 
ins Dämmmaterial und in die Museums-
räume zuverlässig ausgeschlossen werden 
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